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Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

im Lukasevangelium lesen wir im 
10. Kapitel in den Versen 25-37 die 
Geschichte vom barmherzigen Samari-
ter, die Jesus einem Schriftgelehrten 
erzählt, nachdem dieser Jesus die Fra-
ge gestellt hat, wer der Nächste, also 
der direkte Mitmensch sei, den man 
lieben solle wie sich selbst, um das 
ewige Leben zu bekommen.   

Die Geschichte handelt von einem 
Mann, der unterwegs von Räubern 
überfallen und übel zugerichtet wur-
de. Nachdem ein vorbeieilender Pries-
ter und ein Levit den schwer verletz-
ten Mann am Wegesrand haben liegen 
lassen, kommt ein Samariter des Weg-
es und nimmt sich des geschundenen 
Mannes an. Völlig selbstlos versorgt er 
seine Wunden und bringt ihn zur 
nächsten Unterkunft mit dem Auftrag, 
diesen Mann gesund zu pflegen. 

Was können wir aus dieser Ge-
schichte über die Menschenwürde 
ableiten?  

Der Schriftgelehrte denkt erstmal 
nur an sich selbst. Was soll ICH tun, 
damit ICH das ewige Leben erhalte? 
Wie oft geht es uns genauso, dass wir 
zunächst an uns denken, an unsere 
Vorteile bzw. an das, was uns etwas 
einbringt? 

Jesus verurteilt das Verhalten des 
Schriftgelehrten hier nicht. Was für ein 
Weitblick! Er stellt einfach nur die Fra-
ge zurück: „Was steht denn im Ge-
setz?“ Der Schriftgelehrte antwortet: 

„Liebe den Herrn, deinen Gott, von 
ganzem Herzen, mit ganzem Willen 
und mit aller deiner Kraft und deinem 
ganzen Verstand! Und: Liebe deinen 
Mitmenschen wie dich selbst!“  

Die Antwort ist der Blick weg von 
sich selbst. Liebe Gott, liebe deinen 
Nächsten und abschließend wie dich 
selbst. Jesus redet nicht davon, dass 
wir uns aufgeben und gar nicht nach 
uns schauen sollen. Aber er spricht 
sehr wohl davon, dass diese drei eng 
zusammenhängen. Wenn wir Gott, 
unsere Mitmenschen und uns selbst 
lieben möchten, dann geht uns auch 
die Verletzung der Menschenwürde 
etwas an.  

Und genau diesen Punkt spricht 
Jesus in seiner Geschichte vom barm-
herzigen Samariter an.  Eine Alltagsge-
schichte, wie sie zu jener Zeit sicher-
lich immer mal wieder vorgekommen 
sein mag. Ein Mann liegt halb tot am 
Straßenrand. Als wäre das nicht schon 
menschenunwürdig genug, laufen 
zwei, die es eigentlich besser wissen 
sollten, vorbei, weil sie gereinigt vom 
Tempel kommen, und die geltenden 
Reinheitsvorschriften einhalten wol-
len.  

Mit jedem Menschen, der den Ver-
letzten übergeht, verachtet und igno-
riert, schwindet seine Würde. Aber 
dann wendet sich die Geschichte. Ein 
reisender Samariter kümmert sich um 
ihn. Ja noch mehr, er hatte Mitleid mit 



 

Editorial 4 

 

dem würdelosen Anblick dieses ge-
schundenen Menschen. In dem er 
dem Verletzen hilft, wird dessen Wür-
de wiederhergestellt.  

Und es bleibt die Frage von Jesus 
damals an den Schriftgelehrten als 
auch heute an uns: Wer von den drei-
en ist dem verletzten Mann, als lieben-
der Mitmensch begegnet? Der Schrift-
gelehrte antwortete: „Der, der Mitleid 
hatte und sich um ihn gekümmert 
hat.“  

Verletzung von Menschenrechten 
und der Würde von Menschen begeg-
net uns in unserer globalen Welt, in 
den Nachrichten und nicht selten in 
unserem direkten Umfeld an den un-
terschiedlichsten Stellen. Da stellt sich 
uns vielleicht auch die Frage, wer ist 
denn jetzt meine Nächste, mein 
Nächster? Die Geschichte lehrt uns: 
Derjenige, der Hilfe braucht. Der, des-
sen Würde verletzt wurde, egal wo 
und wie. Und wir wissen ähnlich wie 
der Schriftgelehrte, was wir eigentlich 
tun sollten. Manchmal braucht es nur 
einen Anstoß in die richtige Richtung, 

um Menschenwürde in 
unserem Alltag, unse-
rem Ort, unserer Ge-
meinde zu stärken. 
Denn Jesus sagt zum 
Schriftgelehrten und zu 
uns ganz schlicht: 
„Dann geh und mach es 
ebenso.“  
 
Diese Komm,ma!-Aus-
gabe beleuchtet die 
Menschenwürde bzw. 

den würdevollen Umgang mit unse-
rem Mitmenschen aus unterschiedli-
chen Perspektiven. Nehmen Sie sich 
bitte einen Moment Zeit und lassen 
die lesenswerten Beiträge auf sich 
wirken. Dieses wichtige Thema geht 
uns alle an, denn ohne Anerkennung 
der gleichen Menschenwürde und der 
unveräußerlichen Menschenrechte 
gibt es keine Freiheit, keine Gerechtig-
keit und keinen Frieden – in Deutsch-
land und in der Welt. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ihr Maik Kalthaus 
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Wenn wir versuchen wollten, das 
Wort „Würde“ mit anderen Worten zu 
umschreiben, fielen uns eventuell die-
se ein: Ehre, Ansehen, Wertschätzung. 
Wenn wir sagen, dass die Würde eines 
Menschen unantastbar ist, dann er-
kennen wir sie als ein Grundrecht an 
und wissen um das fundamentale 
menschliche Begehren nach Würde. 
Würde ist wichtig, um ein gutes Leben 
zu führen. Friedrich Schiller beschreibt 
in seiner Novelle, Der Verbrecher aus 
verlorener Ehre, wie der Held seiner 
Erzählung immer größere Delikte 
begeht, je mehr ihm seine Würde ab-
gesprochen wird. Heraus aus diesem 
Sog nach unten kommt er dann, so-
bald ihm wieder Würde zuerkannt 
wird. Was sollte Seelsorge in einer 
extremen Situation, z. B. im Gefängnis 
leisten? Sie sollte die Trennung von 
Person und Tat vollziehen. Das heißt, 
dass der Mensch nicht einfach die 
Summe seiner Taten ist, sondern als 
Person Mensch bleibt. Die Delikte gilt 
es nicht gut zu heißen. Ganz im Gegen-
teil sollte der Gefangene die Folgen 
seines unrechtmäßigen, unwürdigen 
Verhaltens einsehen. Aber dass der 
Mensch seine Würde wiedererkennen 
kann, ist die Aufgabe. Dabei kann die-
se Würde nur von außerhalb unserer 
eigenen Leistung kommen. Diese Gna-
de habe ich bei einigen Gefangenen 
bei meinem Dienst in der JVA als sie 
verwandelnd wahrgenommen. Diese 

Gefangenen waren nicht nur in ihren 
Zellen gefangen, sondern auch in Hie-
rarchien und Verhaltensweisen, die 
ihnen versicherten Würde zu erlangen. 
Wenn ein Mensch Demütigungen, 
Lieblosigkeiten und Heimatlosigkeit 
erfährt, ist er versucht, sie sich selbst 
zu verschaffen. `Wenn Du bei uns mit-
machst, wirst du ein Held.´ Die aktuel-
len Einsätze der Polizei in NRW gegen 
die Clankriminalität wird diese Clans  
beunruhigen, aber nie austrocknen. Es 
gibt viele Menschen, die aus Streben 
nach Macht und Geld und aus dem 
Begehren nach Würde, sich diesen 
Clans anschließen werden. Dort stei-
gen sie auf in Graden. Sie können 
durch Taten, die ihre Loyalität bewei-
sen, sich Würde selbst erarbeiten. Der 
Clan wird zur Familie, die Geborgen-
heit gibt, die sie vorher nicht erfuhren. 
Das Streben nach eigener Würde geht 
dann sogar über die Missachtung und 
Entwürdigung anderer. Sein eigener 
Clan grenzt sich ab von den anderen. 
Es entstehen Parteiungen und Streit. 
Man braucht den anderen, um auf ihn 
herunterzuschauen, damit man sich 
als den besseren definiert. 

Es ist ein allzu menschlicher Me-
chanismus, sich dem Starken anzubie-
dern, um in seinem Dienst Würde zu 
erlangen. Die Ausstellung über die 
„Barmer Theologische Erklärung“ an 
der Gemarker Kirche in Wuppertal-
Barmen zitiert Beispiele dieses Mecha-

Was ist Würde? 
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nismus in der Geschichte der Evangeli-
schen Kirche. Pfarrer Paul Humburg 
schreibt im Mai 1933 ein vier strophi-
ges Loblied auf Hitler. Er ist ganz Kind 
seiner Zeit. Nicht wenige Hauptamtli-
che der evangelischen Kirche waren 
zunächst begeistert. Einige von ihnen 
wandten sich im Laufe der Ereignisse 
ab.  

Schnell regte sich in der evangeli-
schen Kirche Widerstand. Gegen die 
regimetreuen Deutschen Christen for-
miert sich die Bekennende Kirche. Die 
Entwicklung hin zur Barmer Theologi-
schen Erklärung vom 31. Mai 1934 als 
theologische Basis für den Widerstand 
und deren Rezeption nach dem Krieg 
sind Inhalte der Ausstellung. Pfarrer 
Paul Humburg, damals in der refor-

mierten Gemarker Gemeinde tätig, 
stammte aus einer pietistischen Fami-
lie mit konservativer Haltung. Die 
Machtergreifung löste bei ihm Begeis-
terung aus. Er hoffte auf eine Stärkung 
der deutschen evangelischen Kirche 
nach dem Verlust des Kaisers als letz-
ten Garanten des Reichskirchenregi-
mentes. Die Kapitulation und die emp-
fundene Schmach des Versailler Ver-
trages mögen dem durch seinen 
Dienst als Feldprediger an der Ostfront 
mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichne-
ten Pfarrer Momente des Verlustes 
von Würde erleiden lassen. In seinem 
Lied für Hitler besingt er diesen als 
neue Verkörperung der Erlösergestalt. 
Seine Abkehr und seine Hinwendung 
zur Bekennenden Kirche vollzog sich 
dann aber schnell. Schon Ende 1933 
begann er sich wegen der Eingriffe in 
kirchliche Belange abzuwenden. 1934 
wurde er von der Rheinischen Be-
kenntnissynode zum Präses gewählt. 
Als er erfuhr, dass der Jahrgang 1926 
geschlossen zusammen mit älteren 
Kindern durch einen öffentlichen Eid 
auf den Führer verpflichtet wurde, 
hielt er 1936 am Sonntag Jubilate sei-
ne als `Knospenfrevelpredigt´ bekann-
te und später in 200.000 gedruckten 
Exemplaren verbreitete Predigt. Er 
prangerte an, dass Kinder zu einem Eid 
auf den Führer unter der Formel „So 
wahr mir Gott helfe“ ohne diese Trag-
weite überblicken zu können gezwun-
gen wurden. Dies bezeichnet er als 
„eine Vergewaltigung der Kinder“ und 
das sei „Knospenfrevel!“ Die Freiheit 

Pixabay 
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eines Christenmenschen, so war ihm 
klar, gilt gerade für Heranwachsende.  

In dem Buch, Würde, von Gerald 
Hüther aus dem Jahr 2018 wird die 
Freiheit als Bedingung für die Entwick-
lung zum eigenen Bewusstsein von 
Würde ausgeführt. Würde ist eine 
„Ordnung stiftende Orientierung für 
das innere Bild, das ein Mensch von 
sich hat.“ In Freiheit muss der Mensch 
zwei grundlegende Erfahrungen ma-
chen:   

1. Die vertrauensvolle Verbindung 
 zu anderen Menschen und   

2. die Erfahrung des Heranwach-
sens des inneren Bildes, das ein 
Mensch von sich entwickelt. Wenn 
dieser Prozess, der zur Entwicklung 
des eigenen Bewusstseins von Würde 
durch Zwang, wo der Mensch zum 
Objekt gemacht wird, gestört wird, ist 
die sinnstiftende Orientierung von 
Würde bedroht. Demgegenüber leidet 
ein Mensch, der sich seiner Würde 
bewusst wird, nicht an einem Mangel 
von Bedeutungslosigkeit. „Weil man 
sich seiner eigenen Würde bewusst ist, 
kann man die Würde des anderen 
nicht verletzen; das wäre unter ihrer 
Würde“. Dieser optimistische Entwick-
lungsgedanke zum eigenen Bewusst-
sein und damit zur eigenen Freiheit 
und Stärke, die die Stärke der Gesell-
schaft bewirkt, hat viele angespro-
chen. Sein Buch wurde zum Bestseller. 
Pfarrer Paul Humburg würde diese 
Entwicklungsgedanken, nicht nur, weil 
sie völlig ohne Gott auskommen, son-
dern auch, weil sie Versuche seien, 
sich am eigenen Schopf aus dem 

Sumpf zu ziehen, ablehnen. Jedenfalls 
predigt er gegen die Ideologie der Na-
tionalsozialisten, die das Wort `Gott´ 
nur in ihrem eigenen Sinne benutzten, 
als einer Art Selbsterlösung. So wie der 
Mensch nicht nach der Summe seiner 
Taten, die so oder so gewertet werden 
würden, Würde verlieren oder gewin-
nen kann. So kann nach Martin Luther 
der Begriff Würde nicht als Auszeich-
nung des Menschen dienen. Gerade 
wo nach einem vorherrschenden Nar-
rativ besondere Werke oder Verdiens-
te vermeintlich in Aussicht gestellt 
werden, sich selbst gegenüber Gott 
und in seiner Gesellschaft eine Würde-
stellung erarbeiten zu können, mahnt 
er an, dass so der Mensch sein Ange-
wiesen-sein auf Gnade vergessen 
könnte. Hier stellt sich grundsätzlich 
die Frage, ob der Mensch wirklich frei 
sein kann, um sich Würde auch gegen-
über Gott erarbeiten zu können.  

Pfarrer Paul Humburg kennt diesen 
Optimismus nicht. „Man redet von 
`Gott´, aber man meint den Gott in der 
eigenen Brust, den wir uns selbst ge-
stalten, aus dem unser eigenes tiefstes 
Wünschen, Sehnen und Fürchten 
spricht. Man schaut um sich und nennt 
`Gott´ das, was einem erhaben und 
erstrebenswert in dieser Welt er-
scheint und bleibt dabei ganz auf der 
Ebene der eigenen menschlichen 
Schwachheit und Sündhaftigkeit.“ 
Pfarrer Paul Humburg weist auf die 
Verführbarkeit des Menschen, der in 
seiner Sehnsucht nach Geborgenheit 
angebotene Rezepte bereitwillig an-
nimmt, weil ihm so die Sicherheit auf-
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scheint Punkte zu sammeln zur Erlan-
gung seiner Würde. Dies ist eine Ge-
fahr in einer Gesellschaft, wo in star-
kem Narrativ Gleichschaltung voran-
schreitet und der Verlust von Mehr-
deutigkeit und Vielfalt die Freiheit des 
Menschen einschränkt. Der Versuch, 
seine Würde selbst zu erarbeiten ver-
stärkt den innerlichen Zwang, sich 
nach dem vorherrschenden Narrativ 
verhalten zu müssen. 

Gegen den allzu menschlichen Me-
chanismus, zu meinen, sich seine eige-
ne Würde selbst erarbeiten zu können, 
kontert er in reformatorischer Manier: 
„Aller Ruhm [Würde] ist ausgeschlos-
sen. Vor Gott ist kein Mensch gerecht. 
… Aus der Buße vor Gott und dem 
gläubigen Zugreifen erwächst dem 
Menschen neue Kraft zu einem Leben 
der Hingabe, zur Treue im kleinen, 
Kraft zum Leiden, Kraft seinem Volke 
wahrhaft zu dienen. Dann werden wir 
nicht mehr nur das Gesunde und Kraft-
volle anstaunen, sondern auch das 
Kranke und Elende in dieser Welt se-
hen und betreuen und Liebe üben, da, 
wo der Jammer zum Himmel schreit.“ 

In der Herbst-Ausgabe der 
Komm,ma! werden Beispiele beschrie-
ben, wo Liebe geübt wird: Bei der Hos-
pizarbeit, beim Umgang mit dem Tod, 
am Arbeitsmarkt, bei den Schwäche-
ren zum Schutz vor sexualisierter Ge-
walt, beim Umgang mit bedürftigen 
und obdachlosen Menschen. Viele 
andere Beispiele, wo Liebe geübt wird, 
könnte ich entdecken, beim Kennen-
lernen Ihrer Gemeinde. „Ein Christen-
mensch ist ein freier Herr über alle 

Dinge und niemandem untertan. Ein 
Christenmensch ist ein dienstbarer 
Knecht aller Dinge und jedermann 
untertan.“ Das schreibt Martin Luther. 
Wir können uns unsere Seligkeit nicht 
verdienen. Wir können uns aber von 
Gott geliebt wissen in unserem Unver-
mögen. Wir können uns so die Freiheit 
schenken lassen, dass wir uns nirgends 
anbiedern müssen. In Freiheit wählen 
wir aus, wo wir lieben und dienen wol-
len. In Freiheit übernehmen wir die 
Aufgaben, die uns betreffen. 

Gerne würde ich mit Ihnen die re-
formatorische Theologie und Lebens-
prinzipien weiter entdecken. Vielleicht 
ergibt sich ein gemeinsamer Besuch 
der Ausstellung in Barmen. 

Ihnen vielen Dank für die bestär-
kenden Beispiele Ihres Liebesdienstes 
aus der Freiheit heraus in Ihrer Ge-
meinde und Familien. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Herzliche Grüße und Gottes Segen+ 
Ihr Pfarrer i. Probedienst  

Ansbert Junk 
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Seit 30 Jahren in Hattingen und 
bald 25 Jahren in Witten steht der 
Ambulante Hospizdienst Witten-
Hattingen e. V. schwer erkrankten 
Menschen und deren Zugehörigen in 
der vielleicht schwersten Lebenskrise 
bei. Die Diagnose vorher ist schockie-
rend: “Die Erkrankung ist weit fortge-
schritten. Sie sind austherapiert, die 
Lebenserwartung ist nur sehr be-
grenzt. Monate, Wochen, Tage…“. 
Was tun? Eine:r ist erkrankt, viele sind 
betroffen.  
 

Menschen möchten ihre letzte 
Lebenszeit dort verbringen, wo sie sich 
zu Hause fühlen. Würdevoll, selbstbe-
stimmt, respektvoll, verstanden und 
umsorgt bei einer möglichst hohen 
Lebensqualität. Hier unterscheiden 
sich Wünsche am Lebensende nicht 
wesentlich von denen früherer Bedürf-
nisse. Und die Angst vor dem Tod ist 
oft nicht so gravierend wie die Angst 
vor qualvollem Sterben mit Schmer-
zen, Luftnot und Isolation. Da bedarf 
es vieler engagierter und tatkräftiger 
Hände im Umfeld der Betroffenen, die 
im Team für die Belange Betroffener 
zusammenarbeiten. Ziel ist immer, 
eine möglichst hohe Lebensqualität zu 
erreichen und die Würde des Men-
schen zu bewahren.  
 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus unterschiedlichen Tätigkeitsfel-

dern tragen dazu bei, dass die indivi-
duelle Versorgung in Würde gelingen 
kann. Dazu gehören u. a. Arztpraxen, 
Pflegedienste, stationäre Einrichtun-
gen, therapeutische Praxen, Apothe-
ken, das Team des regionalen Pallia-
tivnetzes, Seelsorge, Rechtsbeistand 
oder der Ambulante Hospizdienst. 
Hospizarbeit ist daher an keine Ein-
richtung gebunden, wir finden sie im-
mer dort, wo Menschen mit Engage-
ment, Tatkraft und Herz sich für Belan-
ge und Bedürfnisse sterbender Men-
schen einsetzen und ihre Rechte ein-
fordern. Wir alle sind daher gefragt als 
Fürsprecher:innen betroffener Men-
schen.  
 

Der Ambulante Hospizdienst setzt 
sich für psychosoziale Unterstützung 
bei schwerstkranken Menschen ein. 
Das ehrenamtliche Engagement ist das 
Kernstück ambulanter Hospizarbeit, 
ohne wäre es nicht möglich. Über 70 
Hospizhelferinnen und -helfer beglei-
ten schwerkrankte Menschen und 
Zugehörige auch bis zum Lebensende. 
Vielfach durch eigene Erfahrungen 
sensibilisiert, bringen sie sich ein mit 
Gesprächen über Leben und Tod, re-
den über Ängste und Hoffnungen, Spi-
ritualität, Wünsche und Endlichkeit. 
Aber auch tatkräftige Hilfe ist ange-
sagt. Respekt vor dem Leben des Ge-
genübers spielt immer eine zentrale 
Rolle.  

Die Würde des Menschen am Lebensende 
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Wer einmal selbst erkrankt war 
oder ist, einen nahen Menschen in 
dieser Zeit betreut, gepflegt oder be-
gleitet hat, weiß um die kräftezehren-
de Situation für alle Beteiligten. Besu-
che sind oft sehr willkommen und bie-
ten Atempausen in schmerzvoller Zeit. 
Wir können den Tod nicht aufhalten 
und Trauer nicht nehmen. Wir können 
aber da sein, Zeit und Nähe geben, 
Abschiednehmen ermöglichen, auf die 
Würde und Bedürfnisse der Sterben-
den achten. Ein Sterbeprozess ist im-
mer individuell. Die spürbare Nähe des 
Todes lehrt auf die wichtigen Dinge 
des Lebens zu blicken. Das betrifft die 
Betroffenen und Zugehörigen aber 
auch die Begleitenden. Unschätzbar 
wertvoll, was Sterbende in vielfältigen 
Begegnungen uns für das Leben schen-
ken.  
 

Was sind meine Wünsche und Be-
dürfnisse am Lebensende? Wie sieht 
meine persönliche Würde aus? Wer 
tritt für meine Rechte ein? Diese früh-
zeitigen Überlegungen helfen bei der 
Umsetzung meiner persönlichen Wür-
de am Lebensende. Patientenverfü-
gungen, Bevollmächtigungen, persönli-
che Aufzeichnungen, Testament, Beer-
digungswünsche u.s.w. erleichtern 
Zugehörigen ihre Aufgabe, wenn ich 
nicht mehr für mich einstehen kann. 
Das gelingt aber nur, wenn der Tod 
aus meinem Leben nicht ausgeschlos-
sen wird. Denn er verbindet alle Men-
schen auf dieser Welt. Wir können 
aktiv viel tun für die Würde am Le-
bensende. Für andere und für uns 
selbst. 

Der Ambulante Hospizdienst Wit-
ten-Hattingen e. V. ist Kooperations-
partner in den örtlichen Palliativnet-

Foto: privat 
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zen in den Städten Witten, Hattingen 
und Sprockhövel. Wir begleiten haupt-
sächlich erwachsene Menschen und 
haben Angebote im Bereich der Ster-
bebegleitung, „Hospiz macht Schule - 
weiter“ an Grund- und weiterführen-
den Schulen, Austausch im „Death 
Cafe“ und „Trauercafe“, Informatio-

nen in Kursen für „Letzte Hilfe“ und 
Mitarbeit in der Behindertenhilfe. 

 
Leben bis zuletzt - ist es nicht das, 

was wir uns alle wünschen? 

Susanne Gramatke 

Ambulanter Hospizdienst Witten-Hattingen e.V. 
Wir beantworten gerne Ihre Fragen: 
Regionalbüro Witten 
Koordination:  
Andrea Glaremin und Susanne Gramatke Mobil: 0174 9726265 
Regionalbüro Hattingen & Sprockhövel 
Koordination: Silvia Kaniut und Andreas Fleer Mobil: 0174 9797029  
Internet: www.ahd-wh.de  
Spendenkonto:  
Sparkasse Witten IBAN DE70 4525 0035 0000 6317 21, WELADED 1WTN 

Würdevoller Umgang 
mit dem Tod 

Bereits im Grundgesetz wird die 
Thematik der Würde aufgegriffen „Die 
Würde des Menschen ist unantast-
bar“. Trotzdem habe ich mich zu-
nächst gefragt, was würdevoll über-
haupt bedeutet, erst recht beim Um-
gang mit dem Tod. Ist würdevoll in 
diesem Zusammenhang überhaupt 
einfach zu definieren?  

Während würdevoll rein sprachlich 
gleichzusetzen ist mit Begriffen wie 
festlich oder zeremoniell, handelt es 
sich gleichzeitig um einen Begriff, der 
sich auf unser moralisches Urteil be-
ruft. Daher kann aus meiner Sicht 
nicht so einfach beschrieben werden, 
wann der Umgang mit dem Tod wür-
devoll ist oder als würdevoll empfun-

http://www.ahd-wh.de
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den wird. Vielmehr 
ist es bei diesem 
emotionalen Thema 
ein Gefühl, welches 
ich als Bestatter so-
wohl den Angehöri-
gen als auch den 
Personen, die sich 
bereits zu Lebzeiten 
mit Ihrer Bestattung 
intensiv auseinan-
dersetzen, vermitteln 
möchte. Dieses Gefühl von einem wür-
devollen Umgang mit dem Tod ist ge-
nauso vielseitig, wie die Menschen 
selbst es auch sind. Jede Person hat 
eine unterschiedliche Auffassung da-
von, wie der würdevolle Umgang mit 
dem Tod für ihn/sie persönlich auszu-
sehen hat. Meine Aufgabe als Bestat-
ter ist es, den richtigen Umgang so-
wohl für die Verstorbenen als auch für 
Ihre Angehörigen zu finden und ihnen 
somit einen für sie würdevollen Ab-
schied zu ermöglichen. Während für 
einige Verstorbene bzw. Angehörige 
eine Trauerfeier im großen Kreis mit 
anschließendem gemeinsamen Kaffee-
trinken für einen würdevollen Ab-
schied unerlässlich ist, wünschen sich 
andere, lieber still und für sich Ab-
schied zu nehmen. Dabei ist die Zere-
monie der Abschiednahme lediglich 
ein Teil der Aufgaben, die ich als Be-
statter bei einem Todesfall ausführe. 
Zu Beginn findet in den meisten Fällen 
das Beratungsgespräch statt, in dem 
alle organisatorischen und formellen 
Dinge geregelt werden. Dabei würde 
man jetzt wahrscheinlich erstmal den-

ken, dass dieses Gespräch immer 
gleich abläuft, aber auch hier ist es so, 
dass jedes Beratungsgespräch auf eine 
andere Art und Weise würdevoll ab-
läuft. Bei der hygienischen und kosme-
tischen Versorgung des Verstorbenen 
spiegelt sich ebenfalls die Einzigartig-
keit der Menschen wider, zum Beispiel 
bei der Auswahl der Kleidung. Daher 
denke ich, dass der Begriff würdevoll 
nicht immer leicht zu definieren ist 
und immer auch ein Stück weit anders 
betrachtet werden kann.  

Jeder Abschied ist auf seine Art 
und Weise und für genau diese Perso-
nen würdevoll. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Markus Sirrenberg 
Bestattungen  

Bonnermann GmbH, Wetter 

Markus und Julian Sirrenberg vor der Friedhofskapelle in Wengern 
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Seit mehr als 20 Jahren beschäftige 
ich mich beruflich als Sozialpädagogin 
mit Menschen, die in unserem Land 
von Sozialleistungen leben, also Geld 
vom Jobcenter (sogenannte SGB 2 
Leistung) beziehen.  

Darüber kann man wilde Debatten 
führen: Wer arbeiten will und wer 
nicht, wer sich „ausruht“ und sich vom 
Staat angeblich so großzügig versor-
gen lässt, welche Lebenslage und wel-
che Schulbildung zu welchen Chancen 
führt, wie schambesetzt oder 
„schmarotzermässig“ der/die Einzelne 
wohl damit umgeht und vor allem, 
was wer tut und nicht tut, um aus ei-
gener Kraft wieder finanziell unabhän-
gig zu sein. 

Manchmal scheint es fast, als neide 
der redliche Arbeitnehmer mit knap-
pem Einkommen den Hartzern ihre 
„Versorgungssituation“. 

Nun gibt der Staat das Geld nicht 
ohne jede Gegenleistung, sondern 

jeder SGB 2 Bezieher wird grundsätz-
lich als erwerbsfähig eingestuft und in 
sogenannte Maßnahmen geschickt, 
die Bildungs- und Beschäftigungsge-
sellschaften im Auftrag der Jobcenter 
und auch des Arbeitsamtes durchfüh-
ren. Erstes Ziel ist immer die Wieder-
eingliederung in den Arbeitsmarkt. 
Aber zweites Ziel ist auch:  

Soziale Teilhabe!  

Und da genau fängt mein Alltag an: 
Ich arbeite mit den schwächsten Men-
schen im SGB 2 Bezug: Mit Langzeitar-
beitslosen, Ungelernten, mit Men-
schen, die oft eigentlich noch nie wirk-
liche Teilhabe an unsrem Arbeitsmarkt 
hatten, und Menschen mit kognitiv 
wenig Möglichkeiten (denn tatsächlich 
gibt es viele Menschen, die von      
Bildungsangeboten nicht profitieren 
KÖNNEN, dennoch aber nicht als Men-
schen mit Behinderung gelten), mit 
körperlich und seelisch kranken und 

In Würde mit Hartz IV? 
Pixabay 
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krank gewordenen Menschen, mit 
Wohnungslosen, Alleinerziehenden, 
Migranten usw.  

Wir beschäftigen und aktivieren sie 
in Werkstätten, wir suchen sie auf, 
wenn sie nicht von allein zu uns kom-
men, wir rufen sie an, schreiben ihnen 
Briefe und versuchen sie, erst einmal 
zu „gewinnen“: Für ein gemeinsames 
Frühstück am Montagmorgen, für eine 
handwerkliche Beschäftigung, die dem 
Einzelnen möglich ist und einem gro-
ßen Ganzen dient. Ein zweiter Arbeits-
markt entsteht, geschützt, nicht ge-
winnorientiert, die den einzelnen 
Menschen mit dem wenigen, was er/
sie vielleicht nur einbringen kann, den-
noch wertschätzt! 

Und dann kommt oft eine Verän-
derung: Der Teilnehmer wird Teil einer 
Gemeinschaft, es ist nicht egal, ob er/
sie erscheint oder nicht, denn die Ar-
beitsabläufe sind als Prozessketten 
organisiert. Wenn die Spülküchen-
mannschaft nicht vollzählig vor Ort ist, 
stauen sich dort die Kisten, die die 
Spendenabholer reinholen. Gleichzei-
tig fehlt die Ware dem Verkäufer im 
Second-Hand-Laden.  

Der Unzuverlässige wird verlässli-
cher. Der Kranke versucht dennoch, 
sich aufzuraffen. Der Migrant verbes-
sert die Sprachfähigkeiten. Nebenbei 
repariert jemand gespendete Fahrrä-
der, die dann für sehr kleines Geld den 
Menschen wieder mobiler machen 
und gleichzeitig in die so wichtige kör-
perliche Bewegung bringen.  

Es kann so einfach sein…Teilhabe 
bedeutet Würde, die Arbeit gehört zur 

Würde des Menschen dazu. Allerdings 
dürfen wir dann die Erwerbsarbeit und 
die Arbeit (im Sinne einer sinnstiften-
den Beschäftigung) nicht gleichsetzen. 
Wer würde denn auch z.B. die Erzie-
hungsarbeit von Mutter und Vater 
schmälern, aber Erwerbsarbeit ist es 
nicht.   

Angetastet ist die Würde eines 
jeden Leistungsbeziehers garantiert: 
Denn wer jemals Einblicke in Antrags- 
und Bewilligungsverfahren gehabt hat, 
weiß: Es ist kompliziert… sehr kompli-
ziert. Es ist für die Bedürftigen VIEL ZU 
kompliziert. Als Depp dazustehen und 
als Bittsteller ist selten würdevoll. Un-
sere Steuererklärung lassen wir ma-
chen… ich kann behaupten: Die ist 
nicht so schwierig wie ein Leistungsan-
trag beim Jobcenter. 

In Würde mit Hartz IV?  Schwierig… 
Aber jeden Tag kann ich wertschät-
zend, sinnstiftend, beratend, unter-
stützend, motivierend, respektvoll und 
sozusagen „auf Augenhöhe“ mit mei-
nen Kunden umgehen. Dass hilft… und 
tatsächlich kann das jeder von uns, 
christlich eben. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ricarda Hecht 
Presbyterin 
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Die Würde des Menschen ist an-
tastbar – Das können Menschen leider 
auch in der evangelischen Kirche erle-
ben, zum Beispiel, wenn sie mit sexu-
eller Gewalt zu tun bekommen. Diese 
geschieht meist in Gemeindekontex-
ten, in denen langjährige Vertrauens-
beziehungen bestehen, die Tätern 
helfen, ihre ausgeübte sexualisierte 
Gewalt zu verschleiern, wie es z.B. 
Micha (Name geändert) als Kind in der 
Gemeindejungschar erlebt hat: 

„Der Leiter war mein großes Vor-
bild. Ich hatte Vertrauen zu ihm und 
ich verstand einfach nicht, warum er 
mir immer wieder den Penis streichelte 
und ich seinen Penis berühren musste. 
Es war alles schlimm. Er drohte mir 
und machte Versprechungen. Das hin-
derte mich daran, mich jemandem 
anzuvertrauen. – Und wer hätte mir 
überhaupt geglaubt? Das konnte ich 
mir nicht vorstellen. – Als ich es später 
doch wagte, unserem Gemeindepastor 
davon zu erzählen, tat der es ab und 
sagte zu mir: Sowas kann doch gar 
nicht sein! Wir kennen diesen Mitar-
beiter seit Jahren. Er ist so nett und 
zuverlässig! Wie kannst du dir sowas 
nur ausdenken?“ 

So oder so ähnlich kann es zuge-
hen. Besonders schlimm ist es, dass 
die Kirche zugleich das Evangelium 
verkündigt, also die Botschaft, dass 

Gott alle Menschen bedingungslos 
liebt. Dass sie ohne Angst zu ihm kom-
men können und angenommen sind. 
Diese Botschaft schließt auch den Satz 
unserer Verfassung mit ein:  

„Die Würde des Menschen ist         
unantastbar!“  

Die Würde des Menschen ist „antastbar“ 

Pixabay 
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Wenn Menschen erkennen, dass 
diese Botschaft nur eine leere Phrase 
ist, die von den Verantwortlichen 
nicht gelebt wird, wenden sie sich von 
der Kirche und vielleicht sogar von 
Gott ab. Sexualisierte Gewalt zerstört 
das Vertrauen, das in vielen Jahren 
Gemeindearbeit aufgebaut wurde. 

Evangelium und sexualisierte Ge-
walt passen nicht zusammen. Deshalb 
ist es wichtig, ihr keinen Raum zu ge-
ben und gerade als Kirche in diesem 
Bereich Verantwortung zu zeigen. Prä-
vention gegen sexualisierte Gewalt 
bedeutet transparent zu werden, sich 
verändern zu wollen und präventive 
Angebote in der Gemeindearbeit vor-
kommen zu lassen. Kinder und Ju-
gendliche müssen ihre Rechte kennen 
lernen und Menschen haben, die ver-
lässlich darauf reagieren, wenn je-
mand sich ihnen in dieser Sache an-
vertraut. Die Gemeinde muss eine 
Organisation werden, in der Sexualität 
und sexualisierte Gewalt thematisch 
kein Tabu sind. 

ine andere Haltung zu lernen be-
deutet eben, sich anders zu verhalten 
und nicht nur seine Gesinnung zu ver-
ändern. Fast niemand, der verant-
wortlich eine Gemeinde leitet, sagt, 
dass er das Thema nicht wichtig fin-
det. Aber oft hören wir den Satz:  

„Bei uns kommt das nicht vor! Stehen 
wir jetzt etwa unter Generalver-
dacht?“ Die Notwendigkeit Prävention 
wirklich anzugehen muss erst einmal 

eingesehen werden. Hoffentlich nicht 
erst, wenn es zu spät ist.  

Eine Gemeinde kann viel gewin-
nen, wenn sie sich dem Präventions-
prozess öffnet. Man sieht sich die 
Strukturen und Gruppen der Arbeit 
an, erfährt aus verschiedenen Per-
spektiven, wie Menschen die Gemein-
de erleben, und man hinterfragt kri-
tisch und konstruktiv die eigenen An-
gebote. Dabei überlegt man sich, was 
man eigentlich will und wie das zu 
erreichen ist.  

Wir begleiten gerne Gemeinden in 
den Kirchenkreisen Schwelm, Hattin-
gen Witten und Hagen, die sich auf 
den Weg machen, anvertraute Men-
schen genau davor zu schützen: dass 
ihre Würde angetastet wird. 

 

Anja Kersting und Peter Unger 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anja Kersting und Peter Unger arbeiten in der 
Prävention gegen sexualisierte Gewalt  
in den Ev. Kirchenkreisen Hagen,  
Hattingen-Witten und Schwelm. 
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Boltes Buchtipp 
Stay away from Gretchen - 
Eine unmögliche Liebe 
Von Susanne Abel 
 
Dtv Verlagsgesellschaft München, 2021 

Es sollte mal wieder ein richtig gu-
ter Roman sein für diesen Buchtipp, 
eine berührende Geschichte, in die 
man eintauchen kann und deren Figu-
ren einem ans Herz wachsen… Die 
Autorin Susanne Abel (Nein, es han-
delt sich nicht um die frühere Gemein-
depädagogin in Wengern. Die Na-
mensgleichheit ist reiner Zufall.) liefert 
in ihrem Erstlingswerk „Stay away 
from Gretchen“ all das. Sie schreibt 
locker und unterhaltsam über nicht 
leicht zu verdauende Themen. Das 
Buch ist nicht ganz neu, erschienen im 
letzten Jahr und lange auf den Bestsel-
ler-Listen. Gerade ist die Fortsetzung 
auf den Markt gekommen, die ich al-
lerdings noch nicht gelesen habe. 

Gretchen – für die amerikanischen 
Besatzer ein Inbegriff für die junge 
deutsche Frau nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Tatsächlich zitiert der Titel 
den Befehl, mit dem die amerikani-
schen Soldaten von den deutschen 
Frauen ferngehalten werden sollten. 
Im Buch ist Greta die Mutter des 
Nachrichtenmoderators Tom Monde-
rath, welcher mit ihrer zunehmenden 
Demenz klarkommen muss. Toms 
Kindheit war von den Depressionen 

und Sanatoriumsaufenthalten seiner 
Mutter überschattet, die er sich nicht 
erklären konnte und für die er als Kind 
die Schuld bei sich selbst gesucht hat, 
was ihn heute zu einem bindungsunfä-
higen Erwachsenen macht. Ursächlich 
waren aber Geschehnisse in der Ver-
gangenheit und in ihrer Demenz ver-
gisst Greta nun, dass sie diese ja ei-
gentlich verbergen wollte. Tom be-
ginnt zu recherchieren und entdeckt, 
dass seine Mutter als ganz junge Frau 
nach dem Krieg eine Affäre mit einem 
schwarzen GI hatte. Für Greta war es 
die eine große Liebe, eine Heirat war 
geplant, ein Baby wurde geboren. 

Susanne Abel springt zwischen den 
beiden Zeitebenen und enthüllt so 
nach und nach die Geschichte Gretas. 
Obwohl ich diese Liebesgeschichte 
zum Titelthema des Komm,ma! ausge-
wählt hatte, war ich erstaunt, wie oft 
mir die Frage nach der Würde des 
Menschen begegnete: Im Umgang mit 
Demenzerkrankten, im Umgang mit 
den Geschehnissen im Zweiten Welt-
krieg, im Umgang mit den traumati-
sierten Kriegsheimkehrern wie auch in 
der mir bisher nicht präsenten Ge-
schichte der sogenannten „Brown Ba-
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bies“. Die Situation der schwarzen GIs 
in Deutschland nach dem Krieg war 
geprägt von einer erstaunlichen Frei-
heit, während sie in ihrer Heimat USA, 
wo die Rassentrennung herrschte, 
heftiger Diskriminierung ausgesetzt 
waren. Im kriegsgebeutelten Deutsch-
land trafen diese Männer auf eine 
Generation junger Frauen, die nach 
Leben gierten und ihre Jugend endlich 
ausleben wollten. Das blieb in zahlrei-
chen Fällen nicht folgenlos. Doch in 
Deutschland waren die Kinder, denen 
man die Herkunft ihrer Väter ansehen 
konnte, nicht erwünscht.   

Susanne Abel schafft es mit einfa-
chen Mitteln eine beklemmende At-
mosphäre zu erzeugen. Ihre Figuren 

sind Teil ihrer jeweiligen Zeit. Manche 
der (Neben-)Figuren bleiben stereo-
typ, sind eindimensional gezeichnet. 
Immer nachvollziehbar, aber sie wir-
ken wie Gussformen für eine bestimm-
te Art Mensch, was mir aber nicht ne-
gativ schien, da die Erzählung dadurch 
fokussiert wurde. Susanne Abels bio-
grafisch geprägte Themen sind die 
transgenerationale Weitergabe von 
Traumata, wie man es in der Psycholo-
gie nennt, und die zerstörerische 
Sprengkraft des Schweigens. Ihr zwei-
tes Buch „Was ich nie gesagt habe – 
Gretchens Schicksalsfamilie“ ist den 
Geschwistern gewidmet, die sie nie 
kennenlernen durfte. Ich bin gespannt 
darauf. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mein Zitat zum Schluss (Seite 493): 
Vielleicht ist Liebe gar nicht im Gehirn, 
sondern in der Seele gespeichert. Dann 
kann sie auch nicht durch Alzheimer 
zerstört werden. 

Meike Bolte    
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Es gibt uns auch im Internet! 
Ev. Kirchengemeinde  
www.ev-kirche-wengern.de 
infowengern@kirche-hawi.de 
 
Michael Waschhof, Pfarrer 
: 02335/ 6847295 
waschhof@kirche-hawi.de 
 
Britta von Behren-Reiber,  
Vorsitzende des Presbyteriums 
: 02335/ 7 00 94 
vonBehren-Reiber@kirche-hawi.de 
 
Gemeindebüro und 
Friedhofsverwaltung, 
Silvia Sauer-Weber 
Trienendorfer Straße 24,  
: 02335/ 7 00 94 
: 02335/ 7 23 84 
Öffnungszeiten: 
Di – Fr: 8.30 Uhr – 13.30 Uhr 
sauer-weber@kirche-hawi.de 
 
Jugendreferent Sebastian Zelder 
: 02335/ 7 25 07 
: 0157 31 532 878 
sebastian.zelder@kirche-hawi.de 
https://juenger-wengern.de 
 
Gemeindeseelsorgerin 
Gaby Felsch 
: 0177/1901606  

 
 

Diakoniestation  
Wetter/Herdecke 
: 02335/ 6 24 34  

 
Kindergarten Wengern 
Leiterin Michaela Diestelkamp, 
Henriette-Davidis-Weg 7 
: 02335/ 7 11 99  
kiga.wengern@kirche-hawi.de 
 
Kindergarten Esborn 
Leitung: NN 
Buchenstraße 4 
: 02335/ 7 14 96  
kiga.wengern.esborn@kirche-hawi.de 

 
Telefonseelsorge 
kostenfrei  
: 0800 111 01 11 
www.telefonseelsorge.de 
 

 
Bankverbindung:  
Ev. Kirchengemeinde 
Volksbank Bochum Witten 
IBAN: DE06 4306 0129 0862 6198 01 
BIC: GENODEM1BOC 
 
Ev. Kirchengemeinde Förderkreis 
Sparkasse Gevelsberg-Wetter 
IBAN: DE66 4545 0050 0001 1549 62 
BIC: WELADED1GEV 
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Das Musical „Jona und das neue Leben“ wird in unserer Gemeinde 
am 11. September 2022 im Gottesdienst aufgeführt. Beteiligt sind 

dabei Anfänger und Fortgeschrittene Jugendliche der                      
Posaunenchöre Wengern, Breckerfeld und Grundschöttel.  

Das Stück erzählt die bekannte Geschichte von Jona und dem Wal  
mit der Musik von Tobias Koch und Texten von Ulrich Mörchen.  



 

 

TV, Sat-Anlagen, Telefon, Computer , Elektroinstallationen 

Magellanstraße 5 | 58300 Wetter 

Tel.:02335-9759630 |Mobil: 01577-1415350  | dirk.schluck@web.de 
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Sehr geehrtes Geburtstagskind! 
 

Sie feierten in der Zeit vom 1. April bis 31. August 2022 Geburtstag 
und wurden 70 Jahre und älter! 
Gerne möchten wir Ihnen gratulieren und laden Sie hierzu herzlich   
zu unserer gemeinsamen Geburtstagfeier ein. 
 

Mittwoch, 07. September 2022 um 15:00 Uhr 
im Ev. Gemeindehaus, Trienendorfer Str. 24 
 

Wir wollen an diesem Tag mit Ihnen in fröhlicher Runde bei Kaffee 
und Kuchen, Musik und Unterhaltung einen schönen Nachmittag   
verleben. 
Bitte melden Sie sich und eventuell eine Begleitperson telefonisch     
(02335-7 00 94) oder per E-Mail (sauer-weber@kirche-hawi.de) bis 
zum 31.08.2022 im Gemeindebüro an, damit wir die notwendigen 
Vorbereitungen treffen können. Wir freuen uns auf einen schönen 
und   gemütlichen Nachmittag mit Ihnen. 
 

Für das Team - Martina Lötzsch 

Kleidersammlung für Bethel 
 

 Von Montag, 10. Oktober bis Mittwoch, 12. Oktober können       
zwischen 10 und 17 Uhr im Gemeindehaus Trienendorfer Str. 24   
gut erhaltene Kleidung, Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere,  
Pelze und Federbetten abgegeben werden. 

mailto:sauer-weber@kirche-hawi.de
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Jubelkonfirmation 

 

Geplant ist für den 
6. November 2022 

um 10:30 Uhr ein Festgottesdienst. 

 
In diesem Jahr feiern die  

Konfirmationsjahrgänge 
1942/1947/1952/1957/1962 und 1972. 

Dazu werden die Jubelkonfirmandinnen und – konfirmanden     
schriftlich eingeladen. Sollten Sie Anschriften von Personen haben,       

die auswärts wohnen, melden Sie sich bitte im Gemeindebüro. 
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Beerdigungskaffee 
 
Ab sofort können Sie nach einer Trauerfeier/
Bestattung in unser Gemeindehaus zum     
Beerdigungskaffee einladen. 
Das Gemeindehaus liegt direkt  unterhalb   
des Friedhofs. Der Saal bietet Platz für bis      
zu 80 Personen, kann  bei kleineren Gesell-
schaften aber auch verkleinert werden. 
 

Wir bieten Ihnen hier einen Rundum-Service an. Bei Interesse melden          
Sie oder Ihr Bestatter/Ihre Bestatterin sich gerne bei Frau Sauer-Weber        
im Gemeindebüro  
( Tel. : 02335-70094 oder E-Mail: sauer-weber@kirche-hawi.de ). 
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Ev. Kirchengemeinde Wengern 



Ev. Kirchengemeinde Wengern „Auf einen Blick“ 
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Streuobstwiese 
 

Wir möchten auf einer Freifläche auf unserem Friedhof ein klei-
nes Naturbiotop in Form einer Streuobstwiese anlegen. Dazu haben 
wir bereits am letzten Ewigkeitssonntag die ersten Obstbäume ge-
pflanzt. Genießen wir die Natur in ihrer vollen Vielfalt und helfen ihr 
gleichzeitig, ein Stück unserer Heimat zu erhalten. Denn wo die Na-
tur sich entfalten kann, ist auch die Hoffnung auf Leben angesiedelt. 

Um diese sinnvolle Aufgabe fortsetzen zu können, brauchen wir           
Ihre Hilfe. Kaufen Sie sich einen Baum! Mit Ihrer Spende wird es             
möglich, weitere Obstbäume zu pflanzen und eine Streuobstwiese            
anzulegen.    (Spendenkonto IBAN: DE33 4306 0129 0862 6198 00) 



 

 

 

Der Wunsch, gemeinsam Lieder zu 
singen ist vermutlich schon uralt. 
Schon vor Generationen haben sich 
Menschen getroffen, um ihre Begeis-
terung für´s Singen oder aber ihren 
Glauben auf Hoffnung mit anderen zu 
teilen. Im evangelischen Gesangbuch 
und im Gotteslob zeugen unzählige 
teilweise historische Lieder von der 
Hoffnung der Menschen nach Frieden 
und Freiheit.  
Im Lauf der Zeit hat sich vieles geän-
dert, geblieben ist bei vielen, Men-
schen die Begeisterung für den Ge-
sang. Diese Begeisterung ist dabei 
über alle Generationen und unabhän-
gig von Konfessionen oder Religionen 
erkennbar. Das auf Schalke vor jedem 
Heimspiel gesungene Steigerlied be-
wirkt bei allen MitsängerInnen jedes-
mal Gänsehaut. Gottesdienste, Kir-
chentage oder Katholikentage sind 
ohne Gesang nicht denkbar. Freizeiten 
in Taize haben ganz neue Liedergene-
rationen erschaffen. Ein im Chor ge-
sungenes Hallelujah in der Fassung 
von Leonard Cohen lässt niemanden 
unberührt. 
Das vom ev. Kirchenchor gesetzte Ziel 
ist es, für Jung und Alt konfessions-
übergreifend eine Plattform für Sänge-
rinnen und Sänger zu bieten. Hierzu 
treffen sich aktuell etwa 20 Laiensän-
ger jeden Donnerstag zur Probe.  
Unser Liedgut umfasst Gospels, traditi-
onelle und moderne Lieder. Das Au-
genmerk liegt dabei auf der Freude am 
Singen.  

Die Chorleitung liegt bei Herrn Christi-
an Parsiegel. Er hat 1988 sein Staats-
examen in Kirchenmusik mit den 
Schwerpunkten Chor- und Orchester-
dirigieren absolviert und verfügt über 
mehr als 20 Jahre Erfahrung in 
Konzerttätigkeit mit namhaften Or-
chestern und Solisten. Seine berufliche 
Laufbahn ist geprägt von Rundfunkauf-
nahmen und Zusammenarbeiten mit 
bekannten Chören wie Dortmunder 
Philharmoniker, Bergische Symphoni-
ker, Bochumer Symphoniker sowie der 
neuen Philharmonie Westfalen.  
Durch die Corona-Einschränkungen 
und durch eine veränderte Arbeitsbe-
lastung ist der Anteil passiver Mitglie-
der allerdings derzeit genauso hoch 
wie die Anzahl aktiver Sänger und Sän-
gerinnen. Anders als bei vielen Musik-
instrumenten lebt der Gesang aber 
von der Gemeinschaft. Wir brauchen 
Verstärkung.  
Wir laden jeden Interessierten und 
jede Interessierte ein, im frisch reno-
vierten Gemeindehaus an der Trienen-
dorfer Str. in Wengern mal reinzu-
schnuppern und seine Stimme auszu-
probieren. Die Proben finden jeden 
Donnerstag in der Zeit von 20:00 bis 
21:45 Uhr statt. Auftritte sind eher 
selten und meist zu Anlässen in der 
Kirchengemeinde. 

 

 
Renate Witt  & Ralf Lenkenhof  
Vorsitzende des Ev. Kirchenchores Wengern 

  Der Ev. Kirchenchor - Mitmachen erwünscht! 

Foto: Witulski 
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39 Aus der Gemeinde 

 

Liebe Nachbarinnen und 
Nachbarn in Wengern, 
 
 

gerne nutze ich die Gelegenheit 
und stelle mich Ihnen auf diesem We-
ge in Ihrem Gemeindebrief „Komm, 
ma!“ vor. 

Ich bin „der Neue“ in Bommern: 
Tim Winkel. Seit dem 1. August 2022 
habe ich die erste und letzte verblie-
bene Pfarrstelle der Kirchengemeinde 
übernommen und bin gerade dabei, 
mich im Pfarrhaus einzurichten und in 
der Gemeinde und der Umgebung zu 
orientieren.  

Gebürtig komme ich aus dem 
Sauerland und habe nach meinem 
Abitur an den verschiedensten Orten 
und Ländern Theologie und Diakonie-
wissenschaften studiert. Mein Vikariat 
führte mich dann nach Neheim in den 
Kirchenkreis Arnsberg. Im Anschluss 
hatte ich die Chance, für ein Jahr in 
der deutschen Gemeinde in Lissabon 
Gemeindearbeit kennenzulernen.  

Die letzten 10 Jahre habe ich im 
Kirchenkreis Siegen als Landpfarrer 
mit zuerst 13 Dörfern und nun zuletzt 
in einer fusionierten Gemeinde mit 24 
Dörfern gearbeitet. Auf Kirchenkreis-
ebene war ich Vorstandsvorsitzender 
unseres Diakonischen Werkes.  

Wenn ich nicht gerade auf der Kan-
zel stehe und als Pastor unterwegs 
bin, wandere ich gerne in den Tiroler 
Alpen oder erkunde neue Länder und 
Städte.  

Vieles hat sich in dieser Zeit getan 
und verändert. Nun auch bei mir: Nach 

einem Jahrzehnt im Süden unserer 
Landeskirche passte ein Wechsel sehr 
gut.   

Und ich freue mich nun, am Rande 
des Ruhrgebietes angekommen zu 
sein zwischen Kemnader See und Mut-
tental. Eine neue Gemeinde, ein neuer 
Kirchenkreis, neue Strukturen – und 
neue Aufgaben. Dazu zählt auch der 
Blick über den eigenen Kirchturm hin-
aus in die Region nach Wengern und 
Herbede. Ich freue mich, dass wir uns 
an vielen Stellen begegnen werden 
und uns kennenlernen. Ob in Bom-
mern, Wengern oder Herbede … im 
Gottesdienst oder in Gruppen und 
Kreisen … Ob bei Zukunftsplanungen 
oder auf ein Bier neben Ihrer Kirche …  

Sprechen Sie mich an, schreiben 
Sie mir eine Mail oder rufen an. Lassen 
Sie uns nachbarschaftlich Kirche im 
Kooperationsraum gestalten.  

Ich freue mich, Sie kennenzuler-
nen! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Bis dahin, viele Grüße aus Bommern, 

Ihr Pfarrer Tim Winkel 
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Familien-
gottesdienst 
29.05.2022 

Fotos: Witulski 
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Konfirmation 12.06.2022 

Fotos: Witulski 
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Fotos: Witulski 
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Mit 40 jungen und junggebliebe-
nen Menschen ist die evangelische 
Jugend Bommern-Wengern vom 
25.06. bis zum 09.07.2022 nach Italien 
in die wunderbare Toskana gefahren. 
Zum ersten Mal seit Corona konnte die 
Fahrt endlich stattfinden, von positi-
ven Fällen während der Fahrt blieben 
wir auch glücklicherweise verschont. 
In einem ehemaligen Bauernhaus in 
der kleinen Gemeinde Casole d’Elsa 
haben wir den großen Teil unserer Zeit 
verbracht. Die Hitze war mit dem zum 
Haus zugehörigen Pool aber gut auszu-
halten.  

Auf dem Programm standen viele 
Ausflüge nach San Gimignano, Siena, 
Volterra, an den Strand nach Cecina 
und Flussbaden im fast trockenen Fiu-
me Cecina. Trockenheit war auch ein 
Thema in der Zeit, die Toskana und 
ganz Norditalien erlebt gerade die 
schlimmste Dürre seit 70 Jahren und 
entsprechend passend war das Thema 
Wasser, mit dem wir uns auf der Fahrt 
auseinandergesetzte haben. 

Mit dem Programm des Amts für 
Jugendarbeit der EKVW 
#juengergoesgreen haben wir uns 
dem Thema nachhaltig angenähert 

Ausblick nach San Gimignano 
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und überlegt, wie wir Wasser sparen 
können. Am einfachsten war dies 
beim Essen möglich, wir haben uns 
die kompletten 14 Tage rein vegeta-
risch/vegan ernährt und so allein fast 
6.000l pro Person indirektes Wasser 
eingespart. 

Für alle war es eine großartige 
Fahrt mit neuen Freundschaften und 
vielen schönen Erinnerungen. Im 
nächsten Jahr geht es dann nach 
Nordeuropa. 

Sebastian Zelder 

Gruppenhaus Casole d‘Elsa 
Fotos: privat 

Ausblick in Volterra 

Unterwegs in Siena 
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Elbschetaufe  19.06.2022 

Fotos: Witulski 
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 Fotos: privat 

Kneipen Gottesdienst 24.06.2022 
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Vater - Kind 
Freizeit 2022 

Ausgebucht! Einst von Pfr. 
Martin Treichel und Maik Kalt-
haus 2006 initiiert, ist die Vater-
Kind-Freizeit unserer Kirchenge-
meinde längst zum legendären 
Dauerbrenner geworden. Mit 72 
Personen ist die Freizeit wie in 
den vergangenen Jahren inner-
halb kürzester Zeit ausgebucht. 
Die 25 Väter und 47 Kinder ver-
brachten auf dem Peoenenhof, 

einem umgebauten Bauernhof 
in der Nähe von Xanten, vom 
13.05.-15.05.22 eine tolle Zeit 
bei schönstem frühsommerli-
chem Wetter.  
Was macht die Freizeit so beliebt? 

Natürlich haben die „Mammas“ ein 
ganzes Wochenende lang Zeit einmal 
durchzuatmen. Und die „Pappas“ ge-
nießen die Zeit mit dem eigenen Nach-
wuchs und die Gemeinschaft mit den 

Wer ist der Größte? 

Foto: privat 
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Männern. Und die Kinder? „Können wir nicht das nächste 
Mal eine ganze Woche bleiben?“, fragt Lilly. Das sagt ei-
gentlich alles.  

 
Auf dem Programm standen diesmal natürlich die At-

traktionen des Poenenhofs: Tretgokart, Heulabyrinth, Strei-
chelzoo, Beachvolleyball, Tischtennis und der neue Indoor-
Fußballplatz. Einen Ausflug zum Römerpark in Xanten wur-
de verbunden mit einer Führung, die uns die Zeit der Römer 
näherbrachte. Gemeinschaftsspiele mit Maik Voswinkel und 
Lagerfeuer mit Stockbrot und Gesang zur Gitarre mit Florian 
Voswinkel waren weitere Höhepunkte. Geschlafen wurde 
wie immer rustikal auf Holzschnitzeln und im Doppelstock-
bett im umgebauten Kälberstall. Es waren kurze lebendige 
Nächte und so ist es nicht verwunderlich, dass die Väter und 
Kinder glücklich aber ausgepowert zu Hause angekommen, 
erst einmal einen Gang runterschalteten.  

 
Im Zentrum der biblischen Geschichten stand die Frage: 

Wer ist der Größte? Wir stellten fest, dass weder der Stärks-
te, der Reichste, der Sportlichste oder der Schönste bei Gott 
der Größte ist, sondern der, der den Weg der Liebe und des 
Friedens geht.  Das Freizeitlied brachte es auf den Punkt: 
„Gott schaut in dein Herz auf der Suche nach Liebe“. Zu Zei-
ten Jesu war das römische Reich sehr groß und stark. Sie 
hatten einfach die besten Waffen und Techniken. Sie ero-
berten viele Länder.  Niemand dachte, das dies einmal an-
ders sein würde. Doch die Worte Jesu stimmen: Alle Reiche 
zerfallen eines Tages wie Staub und auch die grausamsten 
Herrscher werden vergehen, aber seine Worte bleiben be-
stehen. Und wer ist denn nun der Größte? Beim Abschluss-
gottesdienst sagte Jesus es so: „Wer unter euch der Größte 
sein will, der soll allen ein Diener sein“! Das Abschlussbild 
konnte deshalb nur ein Herz aus 72 Menschen sein, die sich 
sicher waren, dass sie das nächste Mal wieder dabei sind! 
Dann heißt es wohl wieder in kurzer Zeit: Ausgebucht!  

 
Bleibt der Dank an Maik Kalthaus, der 15 Jahre eine 

wunderbare Zeit allen Vätern und Kindern ermöglichte. Nun 
führen wir die gute Tradition unserer Kirchengemeinde fort 
und freuen sich jetzt schon alle auf das nächste Jahr! 

 

Eckehard Methler und Martin Bartelworth  
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Zum Kirchweihfest 1989, nach-

dem die Kirche erst 1986  geweiht 

worden war, wurde immer am 

ersten Wochenende im Juli in St. 

Liborius Pfarrfest gefeiert. Im Jah-

re 1989 stand schon einige Wo-

chen vorher vor der Kirche ein 

richtiges Bauschild: Ein Bild mit 

einem Baukran und Baumaterial, 

Sand und Steine waren darauf 

abgebildet und der Text lautete:  

  

Hier baut die Pfarrgemeinde  

St.Liborius an ihrer Gemeinschaft   

 

Architekt:     Jesus Christus 

 

Bauherr:    Pfarrgemeinderat  

und Kirchenvorstand 

 

Und dann folgte eine Aufzählung 

der vielen Gruppen, Vereine und 

Organe der Pfarrei, die an diesem 

Bau mitwirkten. 

 

Viele blieben immer wieder neu-

gierig vor dem „Bauschild“ stehen 

und lasen den Text. Im Rückblick 

sage ich mir, diesem „Bauschild“ 

konnte man entnehmen: Hier in 

der Gemeinde ist ganz schön was 

los! Heute frage ich mich: Wo ist 

das alles geblieben? 

Ehrlich gesagt, macht mich die 

Situation von Kirche derzeit fas-

sungslos und sprachlos. Skandale 

über Skandale, fast wöchentlich 

tauchen immer wieder Gutachten 

einzelner Diözesen auf über Miss-

brauch von Geistlichen an Kindern 

und Jugendlichen. Weltweit steht 

dabei ein Priester unseres Bistums 

im Mittelpunkt, Peter H.  wie es in 

den Veröffentlichungen immer 

PREDIGT  ZUM  KIRCHWEIHFEST  2022  
DER ST. LIBORIUSKIRCHE IN WENGERN 

St. Liborius                      Foto: Kölling  
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02 
wieder heißt oder im Bericht des 

Erzbistums München und Freising 

der Priester X.  Er war mein Vor-

gänger in der zweiten Kaplanstelle 

in St. Cyriakus, Bottrop. 

 

Was mir bei der Versetzung nach 

Bottrop alles verschwiegen wur-

de, war mehr als „Vernebelung“. 

Als kürzlich das Gutachten der 

Diözese München und Freising 

veröffentlicht wurde, machte 

mich neugierig, was da alles über 

Peter H. zu lesen war. Ich hatte 

den Text schnell im Internet ge-

funden und las über 400 Seiten 

allein über P.H., bis nachts um 4 

Uhr. Ich war derart aufgewühlt, 

dass ich in dieser Nacht nicht 

mehr schlafen konnte. Was da zu 

lesen war, hatte mich derart auf-

gewühlt und mitgenommen, dass 

mir immer wieder der Gedanke 

kam, aus der Kirche auszutreten. 

„Ist das noch meine Kirche?“ „Will 

bzw. kann ich noch zu solch einem 

„Verbrecher-Verein“ dazugehö-

ren?“ „Kann ich da überhaupt 

noch weiter mitmachen?“ 

 

Dann aber kamen mir immer wie-

der Gedanken an den „Synodalen 

Weg“ in den Sinn. Eigentlich doch 

ein Weg, der Hoffnung verspricht, 

Hoffnung, die Änderung mitbringt: 

Im Umgang mit anders Denken-

den, Schwulen, Lesben, sexuell 

anders Lebenden. „Menschen, 

nach Gottes Ebenbild geschaffen“ 

wie die Heilige Schrift sagt. 

 

Ich bin froh, im Bistum Essen zu 

arbeiten, in dem die Verantwortli-

chen schon längere Zeit anders 

denken und das kirchliche Arbeits-

recht schon derart gehandhabt 

wird, dass Mitarbeiter und Ange-

stellte nicht mehr Angst zu haben 

brauchen, wenn ihre persönliche 

Lebensgestaltung einen besonde-

ren Weg einnimmt. Diese Einstel-

lungen jüngster Zeit lassen die 

vage Hoffnung aufkeimen: Kirche 

kann auch anders, menschlicher, 

christlicher, wenn sie nur wollte. 

Wenn sie sich rückbesinnt auf ihre 
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03 
christliche und zutiefst humane 

Botschaft. Ganz im Sinne von Pau-

lus: „Wenn ich prophetisch reden 

könnte und alle Geheimnisse  

wüsste, wenn ich alle Erkenntnis-

se hätte und alle Glaubenskraft 

besäße, hätte aber die Liebe nicht, 

wäre ich NICHTS!“ Da hat Paulus 

Recht! Wer liebt, lässt den Ande-

ren gelten, so wie er ist. Wer liebt, 

grenzt keinen aus, diskriminiert 

nicht, hört auf, den Anderen nach 

seinem Bild formen zu wollen, 

lässt also den Anderen anders 

sein.  

 

Kirche könnte menschlicher, 

christlicher werden, wenn sie sich 

nur wieder mehr auf den Gründer 

Jesus Christus zurückbesinnen 

würde, dem es zutiefst ein Anlie-

gen war, den Armen eine gute 

Nachricht von Gott zu bringen. DA 

erfüllt sich das Schriftwort. Nicht 

bei den ach so Frommen, sondern 

bei denen, wo kein Heil zu vermu-

ten war, weil man es ihnen abge-

sprochen hatte, der armen Witwe 

von Sarepta, o Gott, eine Heidin 

oder dem vom Aussatz befallenen 

Syrer Naaman, den man als von 

Gott Gestraften ansah, was mag 

der wohl alles verbrochen haben? 

Ich glaube: Man muss nicht lange 

nachdenken, wer ist heute der 

Arme, der Gefangene, der Zer-

schlagene? Man muss ebenso 

nicht allzu lange nachdenken, was 

es denn heute heißen kann: In 

Wort und Tat eine gute Nachricht 

zu bringen, für Freiheit eines je-

den einzelnen einzutreten. Was 

braucht es mehr in der Kirche als 

das? Ist das wirklich so schwierig 

zu verstehen? 

 

Ich wünsche mir so sehr, dass Kir-

che sich ändert. Wandelt! Dass 

also mit ihr genau das geschieht, 

was wir im Zentrum der Liturgie 

feiern, auch jetzt wieder,  

 

WANDLUNG !!!! 

 

Ich möchte kein „Weiter so“.  

Schauen Sie nur nach Köln, Kardi-

nal Wölki, von zwei päpstlichen 

Gesandten wochenlang beobach-

tet, ein halbes Jahr beurlaubt, 

kommt wieder und macht weiter! 

Was hat sich da verändert? 

 

Ich möchte, dass Bischöfe Verant-

wortung übernehmen und daraus 

auch Konsequenzen ziehen.  

 

Ich möchte, dass die Aufarbeitung 

von Missbrauch, sexueller Gewalt, 

geistlichem Missbrauch nicht 

mehr in kirchlicher Verantwor-
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tung liegt, sondern von unabhän-

gigen Kommissionen übernom-

men wird. Einzelne Bistümer ge-

hen da schon voran. 

 

Ich wünsche mir, dass Kirche ihre 

„Männerbündigkeit“ überwindet 

und transparent wird, demokra-

tisch in der Weise: Ansichten, 

Deutungen, Lebensentwicklungen 

der Menschen ernst nimmt, den 

Zugang zu Ämtern allen Menschen 

öffnet, die Theologie der Ämter 

überdenkt. 

 

Ich wünsche mir, dass Kirche nicht 

mehr ausgrenzt, sondern  - ganz 

im Sinne Jesu – offen ist  für alle 

Menschen. Dass jegliche Form 

sexueller Orientierung als gleich-

wertiger Ausdruck der Geschöpf-

lichkeit eines Menschen wahrge-

nommen wird. Wie sagt die 

Schrift: „Mensch nach Gottes 

Ebenbild!“ 

 

Ich wünsche mir, dass Kirche sich 

wandelt. Dass sie katholisch wird 

(nicht römisch !!!! katholisch), 

 katholisch im besten Sinne des 

Wortes: allumfassend, weil jede 

und jeder in ihr willkommen ist, 

angesehen, wertgeschätzt, ge-

liebt. Nichts Anderes scheint mir 

die Aufgabe von Kirche zu sein. 

Denn darin, und nicht im Ausgren-

zen, wird Gott erfahrbar. 

 

Ich denke da immer wieder an 

den Spruch aus einem Gedicht des 

früheren Frankfurter Stadtdechan-

ten Lothar Zenetti: „…Sag 100 Ka-

tholiken, das Wichtigste in der 

Kirche sei die Wandlung, sie wer-

den sagen: Nein, alles soll bleiben, 

wie es ist.“  

 

Diese Zeit ist heute vorbei! Nach 

Corona und, so hoffe ich, nach 

Ende des „Synodalen Wegs“, wird 

Kirche anders sein oder sie wird 

nicht mehr sein. Doch das ist mir 

ein Trost: Jesus Christus lässt sei-

ne Kirche nicht untergehen und 

der Heilige Geist ist für jede 

Wandlung und Veränderung und 

Überraschung offen. Jesus hat 

keinen anderen Plan, er traut uns 

alles zu. Packen wir es an! Und 

dann bleibe ich dabei. Ich trete 

nicht aus. 

Bernhard Alshut, Pfr. i. R.  
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Die Kommunionkinder aus St. Liborius                                  Foto: Fotostudio Frege 

Am Samstag, dem 18.06.2022, 

konnten neun Kommunionkinder 

endlich ihr Fest feiern und zum 

ersten Mal zum Tisch des Herrn 

gehen. Die Kirche war festlich von 

den Eltern geschmückt worden, 

die Taufkerzen brannten vor dem 

Altar. Schließlich bekräftigten die 

neun aufgeregten Kinder feierlich 

ihr Taufversprechen, das damals 

ihre Eltern und Paten stellvertre-

tend für sie abgegeben hatten. 

 

Der relativ späte Erstkommuni-

ontermin war immer noch ein Zu-

geständnis an die Beschränkun-

gen der Corona-Pandemie. Und so 

hat sich das Warten gelohnt: Wir 

konnten fast wieder „normal“ 

Erstkommunion feiern, mit feierli-

chem Einzug und fast voll besetz-

ter Kirche. 

 

Auch während der Vorberei-

tungszeit gab es immer wieder 

kleine Einschränkungen, z.B., dass 

so viele Kinder in Quarantäne wa-

ren, dass wir eine Online-

Gruppenstunde abhalten muss-

ten. Aber darin sind wir ja alle 

Erstkommunion in St. Liborius  
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06 
mittlerweile relativ geübt. Sonst 

trafen wir uns entweder im Ge-

meindesaal oder in der Kirche. 

 

Ein herzlicher Dank gilt allen, 

die uns in der Vorbereitungszeit 

sowie in der Gestaltung der Erst-

komunionfeier unterstützt haben, 

besonders Frau Petra Rechmann, 

die die Kinder mit vorbereitet hat. 

 

Nach den Sommerferien soll es 

noch einen Ausflug in die Kinder-

kirche in Bottrop geben, über den 

wir dann gerne berichten. 

 

Angela Hoppe 

Kirchenchor St. Liborius/ 
St.Augustinus und Monika 

Unser Chor musste Ende No-

vember 2021 die wöchentlichen 

Proben aufgrund der steigenden 

Coronazahlen unterbrechen und 

wir trafen uns erst am 25.04.22 

wieder zur gemeinsamen Chor-

probe nach den Osterferien. Trotz 

der langen Singpause fanden wir 

alle schnell den richtigen Ton und 

freuten uns sehr, diese Gemein-

schaft wieder pflegen zu können. 

 

Wir probten nun Lieder, die 

unserer Sangesschwester Angela 

Schocke besonders gefielen und 

wollten sie mit einem Geburts-

tagsständchen am 16.05. überra-

schen, da sie fast zwei Jahre, auf-

grund ständiger Krankenhausauf-

enthalte und/oder coronabedingt 

nicht an den Proben   teilnehmen 

konnte. Am 08. Mai verstarb An-

gela, nach langer schwerer Krank-

heit, trotzdem für uns alle unfass-

bar, bis zuletzt mit der Hoffnung, 

wieder die Chorgemeinschaft auf-

suchen zu können. Die von ihr 

besonders bevorzugten Lieder 

sangen wir dann am 20. Juni beim 

Sechswochenamt in St. Liborius, 

das von Pastor Bernhard Alshut 

zelebriert wurde und ganz auf 

unsere Sangesschwester abge-

stimmt war.  

 

Ein Sangesbruder, der leider 

verhindert war, spendete den Al-

tarschmuck, um seinen Beitrag für 

Angela zu leisten – wir danken für 

diese schöne Geste. 
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Unsere Lieder erzählten von 

Hoffnung und Vertrauen, sich in 

Gottes Hand fallen zu lassen, ihn 

zu loben und gesegnet zu sein. In 

dem Lied „Schau auf die Welt“ 

wird von der Schöpfung erzählt, 

für die wir dankbar sind und die 

uns zeigt, dass alle guten Gaben 

von Gott kommen. Zu den weite-

ren Gesangsstücken zählten u.a.: 

„Der Herr hat seinen Engeln be-

fohlen, uns zu behüten“, „Meine 

Zeit steht in deinen Händen“, „Du 

bist heilig“ und „Unser Vater“. Mit 

dem Lied: „Geh unter der Gnade“ 

endete der Gottesdienst.  

 

Nach dem Gottesdienst hatten 

wir das Gefühl, Angela in unserer 

Mitte zu wissen. Wir werden ihr 

ein ehrendes Gedenken bewah-

ren. Den Abend ließen wir dann 

gemeinsam im Pfarrheim ausklin-

gen. 

 

In Zukunft werden wir jährlich 

einen Gottesdienst für die ver-

storbenen Sänger/innen lesen 

lassen und diesen u.a. durch unse-

ren Gesang mitgestalten. 

 

Zeitbestimmung 

 

„Die Zeit ist kurz. 

O Mensch sei weise 

und wuchere mit dem  

Augenblick, 

nur einmal machst du  

diese Reise, 

lass eine Segensspur zurück.“ 

 

Aus dem Buch von Peter  

Hahne 

- Viel Glück und viel Segen -  

 

Gemeinschaft des Chores 

möchten wir nicht missen und 

laden ein:  

 

montags von  

20:00 – 21:30 Uhr ins  

Gemeindezentrum St. Liborius. 

 

Wir freuen uns über jede neue 

Stimme. Wenn Sie Fragen haben, 

rufen Sie uns an.  

 

Telefon:  

02335/72243 oder 02302/33261  

 

 Petra Bartsch und Stefani Sticht 
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Seit Jahren pflegen die Deut-

sche Pfadfinderschaft Sankt Georg 

und der polnische Pfadfin-

der:innenverband ZHP eine 

freundschaftliche Beziehung. Der 

ZHP engagiert sich seit Beginn des 

Krieges in der Ukraine an der pol-

nisch-ukrainischen Grenze und im 

Betrieb von Flüchtlingsunterkünf-

ten. Diese Arbeit wird seit mehre-

ren Wochen von der DPSG unter-

stützt. Je für eine Woche fahren 

deshalb ehrenamtliche Pfadfin-

der:innen aus Deutschland nach 

einer entsprechenden Vorberei-

tung auf die anstehenden Arbei-

ten an die polnisch-ukrainische 

Grenze, um vor Ort zu helfen.  

 

So bot sich mir, Robert, ziem-

lich direkt im Anschluss an das 

Pfingstlager die Möglichkeit, im 

Rahmen dieses Projekts vor Ort an 

der Grenze zu helfen. Während 

unsere restliche Leitungsrunde am 

Wochenende noch das Material 

vom Zeltlager aufräumen musste, 

fuhr ich am Samstag nach Berlin, 

um die anderen drei Freiwilligen 

aus meiner Gruppe kennenzuler-

nen. Nach einem netten Abend 

ging es für uns schon am Sonntag-

morgen mit dem Zug weiter. Eini-

ge Tage vorher haben wir erfah-

ren, dass es für uns in die kleine 

Grenzstadt Przemyśl geht. Dorthin 

fährt von Berlin glücklicherweise 

ein Zug durch, sodass wir ohne 

Umstieg nach ca. 11 Stunden Zug-

fahrt am Sonntagabend in 

Przemyśl angekommen sind. Hier 

wurden wir von einem polnischen 

Pfadfinder abgeholt und zu unse-

rer Unterkunft gebracht. Den 

Montag hatten wir tagsüber noch 

zur freien Verfügung, sodass wir 

erstmal ankommen und uns die 

Stadt ein wenig angucken konn-

ten. 

 

Am Abend haben wir uns dann 

auf den Weg zum Bahnhof ge-

macht, wo unsere Unterstützung 

am meisten gebraucht wurde. 

Hier sind die Menschen mit dem 

Zug aus der Ukraine, Polen, 

Die Würde des Menschen ist  
unantastbar  

-so lange sich Freiwillige  
um sie kümmern-  
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09 
Deutschland oder Tschechien an-

gekommen, um entweder aus der 

Ukraine raus oder zurück in die 

Ukraine zu fahren. 

 

Am Bahnhof hat sich in den 

vergangenen Monaten eine eige-

ne kleine Infrastruktur aufgebaut, 

die uns sehr beeindruckt und am 

ersten Abend auch leicht überfor-

dert hat. Es gab Verpflegungszel-

te, welche von Freiwilligen fast 

rund um die Uhr betrieben wur-

den. Es gab in der Bahnhofshalle 

einen Infopunkt, welcher eben-

falls rund um die Uhr von Freiwilli-

gen besetzt war. Dort konnten die 

Menschen sich mit Kaffee und Tee 

aufwärmen oder kleine Snacks 

mitnehmen. Außerdem wurde der 

ehemalige Wartebereich des 

Bahnhofs (mit normalen Sitzbän-

ken) als Ruhebereich für Frauen 

mit Kindern genutzt, ein weiterer 

großer Raum mit Feldbetten stand 

für Kleinkinder zur Verfügung. 

 

Zu Beginn wurden unsere Da-

ten von der Polizei kontrolliert 

und gespeichert, außerdem haben 

wir Helfendenausweise bekom-

men und mussten jeden Tag unse-

re Ausweisnummer und die Zeit 

hinterlegen, an der wir vor Ort 

waren. Dafür gab es Armbänder in 

täglich wechselnden Farben für 

Verpflegungszelt Grenze Medyka                                                               Foto: DPSG  
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10 
die Helfenden. So wurde sicherge-

stellt, dass allen Helfenden ver-

traut werden und niemand die 

Not der Menschen ausnutzen 

konnte. 

 

Am Bahnhof in Przemyśl fuh-

ren nahezu rund um die Uhr Züge. 

Die Schwerpunkte in den Abend- 

und Morgenstunden waren Züge 

in die Ukraine um 23 Uhr und 5 

Uhr, sowieso Züge nach Prag und 

Deutschland um 7 Uhr. Der Bahn-

hof ist allerdings nicht für die 

Menschenmassen ausgelegt, die 

aktuell dort verkehren. Alle Rei-

senden müssen mit ihrem Gepäck 

Treppen bewältigen, zusätzlich ist 

der Bahnhof unübersichtlich und 

schlecht beschildert. Unsere 

Hauptaufgaben lagen also darin, 

den Menschen beim Gepäcktrans-

port zu helfen, Hinweise zur Wei-

terreise zu geben oder auf Ruhe-

möglichkeiten im Bahnhof hinzu-

weisen. Während in den Abend-

stunden und tagsüber viele Frei-

willige vor Ort waren, wurden es 

nach dem Zug um 23 Uhr deutlich 

weniger. Die meisten Helfenden 

waren tagsüber entweder normal 

arbeiten oder schon den ganzen 

Tag am Bahnhof zum Helfen und 

abends dementsprechend müde. 

Daher wurde von uns gewünscht, 

dass wir die Nachtschicht 

„übernehmen“ und die Nacht am 

Bahnhof verbringen, damit weiter 

Helfende zur Verfügung stehen. 

Zwischen 1:00 Uhr und 3:30 Uhr 

fuhren keine Züge und es war et-

was ruhiger, ab halb vier kam 

dann allerdings wieder Bewegung 

auf, da die ersten Menschen wie-

der zu ihren Zügen mussten. Hier 

konnten wir die Lücke an Freiwilli-

gen gut füllen und so schon sehr 

früh am Morgen vielen Menschen 

helfen. Meistens verblieben wir 

am Bahnhof, bis die Züge Richtung 

Berlin und Prag um 7 Uhr abfuh-

ren. Morgens kamen dann wieder 

andere Helfende zum Bahnhof, 

sodass wir uns für ein paar Stun-

den ins Bett legen konnten. 

 

Für eine Nacht haben wir zu-

sätzlich ein Verpflegungszelt der 

polnischen Pfadfinder:innen am 

Grenzübergang von Medyka be-

setzt. Hier haben Menschen die 

Grenze zu Fuß passiert und wur-

den von uns ebenfalls mit Essen 

und warmen Getränken versorgt. 

Außerdem konnten sie sich vor 

Ort bis zum Shuttle zur nächstge-

legenen Notunterkunft ausruhen. 

 

Insgesamt haben wir fünf 

Nachtschichten vor Ort geholfen 
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11 
und unser Bestes gegeben, um 

den Menschen auf der Flucht ein 

bisschen Unterstützung zu bieten. 

So haben wir unsere letzte Nacht-

schicht von Freitag auf Samstag 

gearbeitet und den Menschen 

morgens zu ihren Zügen geholfen, 

ehe wir kurz vor der Abfahrt 

selbst in den Zug nach Berlin ge-

stiegen sind. 

 

Insgesamt war es eine sehr 

eindrucksvolle Zeit. Auch wenn 

man in den Nachrichten schon oft 

gehört hat, dass Männer nicht aus 

der Ukraine ausreisen dürfen, be-

Unterstützung für ankommende Geflüchtete                                         Foto: DPSG  



N
eu

es au
s St. Lib

o
riu

s 

 

61 

 

 

12 
kommt ein solcher Umstand vor 

Ort nochmal ein ganz anderes 

Bild. Der Großteil der Menschen 

vor Ort waren Frauen mit sehr 

kleinen Kindern und riesigem Ge-

päck. Auffällig war, dass genauso 

viele Menschen aus der Ukraine 

rausgefahren sind, wie im glei-

chen ausgebuchten Zug ein paar 

Stunden später wieder zurückge-

fahren sind. Mit manchen Men-

schen konnten wir uns kurz unter-

halten und haben so ihre Beweg-

gründe für ihre Fahrt erfahren. 

Manche wollten nur ihre Ver-

wandten nachholen oder besu-

chen, andere hatten Hoffnungen 

auf eine friedliche Heimat und 

eine dauerhafte Rückkehr. Ein 

Pole berichtete uns von seinem 

freiwilligen Einsatz an der Front 

und dass er nun zu seiner schwan-

geren Freundin nach Hause zu-

rückkehrt. Auch solche Geschich-

ten lassen die eigenen Probleme 

sehr klein erscheinen. 

 

Eindrucksvoll war zudem die 

Leistung der Helfenden, welche 

teilweise schon seit Monaten täg-

lich am Bahnhof arbeiten und al-

len Menschen helfen. Allerdings 

haben die Stadt und die Verwal-

tung einiges geleistet, um den 

Freiwilligen das Leben schwer zu 

machen. So forderte der ansässige 

Bürgermeister von allen Hilfsorga-

nisationen am Grenzübergang 

Medyka Miete für ihre Hilfszelte, 

sofern diese ab Juli noch aufge-

baut sind. Dies führte unweiger-

lich zu einem Abbau der Zelte, 

wodurch eine durchgehende Hilfe 

für die Menschen nicht mehr ge-

währleistet werden kann. Ein wei-

teres Problem war, dass die Ruhe-

bereiche für Frauen und Kinder im 

Bahnhof von Przemyśl von Sicher-

heitsleuten der Bahn kontrolliert 

wurden. Hier hatten Nicht-Weiße 

Geflüchtete und Personen, die 

durch die Security der Volksgrup-

pe der Sinti- und Roma zugeord-

net wurden, keinen Zugang. So 

mussten aus rassistischen und 

diskriminierenden Beweggründen 

auch Kleinkinder und Babys ihre 

Nacht teilweise auf dem nackten 

Bahnhofsboden verbringen.  

 

Passend zum Titelthema dieser 

Ausgabe kann ich also nach einer 

Woche an der Grenze sagen: Die 

Würde des Menschen ist unan-

tastbar. Zumindest solange sich 

Freiwillige um sie kümmern.  

 

Gut Pfad 

Robert Norpoth 

DPSG Janusz Korczak Wengern 
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Am Mittwoch, dem 29.06., un-

ternahmen die Seniorinnen und 

Senioren gemeinsam mit den Kfd- 

Frauen von St. Liborius einen Aus-

flug zum Glockenmuseum Ge-

scher. 

 

Das Programm wurde von der 

Stadtmarketing Gescher GmbH für 

uns zusammengestellt. Neben 

Mittagessen, Museumsbesuch 

und Kaffeetafel war auch die Bus-

fahrt nach Gescher und zurück 

bestens organisiert. 

 

Auf diesen schönen Tag mit 

einem fröhlichen, entspannten 

Miteinander blicken wir gerne 

zurück 

Wolfgang Schlotter 

Ausflug zum Glockenmuseum 

Die historischen Glocken waren in der Ausstellung zu sehen    Foto: W. Erdmann  
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Zwei Jahre mussten wir auf 

unsere traditionellen Pfingstlager 

pandemiebedingt verzichten. Nun 

ging es endlich wieder auf Fahrt 

und das direkt mit einem großen 

Lager für alle Pfadfinder:innen aus 

dem Bezirk Ennepe-Ruhr. Fast 500 

Pfadfinder:innen schlugen ihre 

Zelte über das Pfingstwochenende 

in Hameln auf. Teilgenommen 

haben auch alle Stämme aus der 

Pfarrei St. Peter & Paul, darunter 

40 Pfadfinder:innen vom Stamm 

Janusz Korczak aus Wengern. Als 

Besonderheit in diesem Jahr wur-

de das Zeltlager in den vier Alters-

stufen der DPSG organisiert, in 

denen ein Großteil des Pro-

gramms altersgerecht durchge-

führt wurde. Dadurch wurde be-

sonders das Kennenlernen der 

anderen Teilnehmenden geför-

dert, das in den letzten zwei Pan-

demiejahren zu kurz gekommen 

ist. Neben dem Programm der 

Altersstufen gab es auch Pro-

gramm für alle Teilnehmenden, 

ein großes Konzert, einen gemein-

samen Gottesdienst, Lagerfeuer-

abende und auch Programm nur 

für die einzelnen Stämme. Bei die-

ser Gelegenheit konnte unserem 

Stammesvorsitzenden Robert 

Norpoth das “Woodbadge-

Abzeichen“ verliehen werden, 

nachdem er die international an-

Endlich wieder Pfingstlager  

Gruppenaktivität im Lager                                                                         Foto: DPSG  
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15 
erkannte Gruppenleiterausbildung 

der Pfadfinder:innen erfolgreich 

bestanden hat.  

Dass wir nach zwei Jahren oh-

ne Pfingstlager direkt mit einem 

so großen und tollen Lager mit so 
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vielen Teilnehmenden starten 

konnten, war ein echtes Highlight. 

 

Um weiter tolle Gruppenstun-

den, Aktionen und Zeltlager für 

Kinder und Jugendliche anbieten 

zu können, sind wir weiter auf der 

Suche nach neuen Gruppenlei-

ter:innen. Gesucht werden voll-

jährige Personen, die Lust auf das 

abwechslungsreiche Ehrenamt 

haben. Erfahrung in der Kinder- 

und Jugendarbeit ist wünschens-

wert, aber keine Voraussetzung. 

Interessenten können sich für 

weitere Infos per E-Mail an den 

Stammesvorstand wenden: vor-

stand@dpsg-wengern.de.  

Gut Pfad  

 

für den Stamm Janusz Korcz Wengern 

Thomas Norpoth 

Verleigung Woodbage-Abzeichen                                                              Foto: DPSG  

Gruppenaktivität und chillen im Lager                                                     Fotos: DPSG  
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Pfarrer Holger Schmitz 
Haßlinghausen, Kortenstr. 2,  
T. 02339 2315 
 
Pastor Wieland Schmidt 
An der Windecke 20,  
T. 9753793 
 
Pastor im bes. Dienst Bern-
hard Alshut 
Witten-Bommern 
Kranenbergstr. 108,  
T. 02302 8784026 
 
Pastor i.R. Norbert Schroers 
Am Leiloh 2, T. 9715054 
 
Gemeindebüro St. Liborius 
Wengern 
Siehe nachfolgende Angaben 
zum 
Kath. Pfarrbüro St. Josef 
 
Tauf- und Patenbescheinigun-
gen 
Kath. Pfarrbüro St. Josef, Kor-
tenstr. 2, 
45549 Haßlinghausen,  
T. 02339 2315, 
E-Mail: 
St.Josef.Sprockhoevel@bistum-
essen.de 
 

Gemeindereferentin 
Angela Hoppe 
Am Leiloh 9, T. 9753159 
Sprechzeiten nach Vereinba-
rung 
E-Mail: angela.hoppe@bistum-
essen.de 
 
Gemeindeausschuss 
Gabriele Danz, T. 71741 
Petra Bartsch, T. 72243 
 
Belegung, Organisation der  
Vermietung des Gemeindesaa-
les und des Kirchbusses 
Margret Schlotter, T. 71116 
 
Vorstand des 
Fördervereins St. Liborius 
Wengern e.V. 
Pastor Wieland Schmidt,  
T. 9753793 (1. Vors.) 
Werner-Georg Kölling,  
T. 7492 (2. Vors.) 
Hans-Jürgen Bartsch, T. 72243 
Friedhelm Gerlach, T. 72894 
Elmar Göbel, T. 70827 
Franz-Josef Lohmann, T. 72441 

 
Kirchenvorstand (Mitglieder 
von St. Liborius) 
Ulrike Breil, T. 8483616 
Friedhelm Gerlach, T. 72894 
Werner-Georg Kölling, T. 7492 

Ansprechpartner/innen in der 

mailto:St.Josef.Sprockhoevel@bistum-essen.de
mailto:St.Josef.Sprockhoevel@bistum-essen.de
mailto:angela.hoppe@bistum-essen.de
mailto:angela.hoppe@bistum-essen.de
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Thomas Menzyk,  
T. 0179 9060529  
 

Seniorenarbeit - Vor-
standsteam 
Albert Weiß, T. 70444 
Wolfgang Schlotter, T. 71116 
Christel Scholz, T. 70762 
 
Kath. Frauengemeinschaft 
Deutschlands 
Kath. Gemeinde St. Liborius, 
Wengern 
Vorstandsteam 
Monika Knust, T. 02302 73561 
Therese Müller, T. 71417  
Liesel Schreiber, T. 66353 ( Kas-
siererin) 
 
Deutsche Pfadfinderschaft 
Sankt Georg, Stamm Janusz 
Korczak 
Stammesvorstand: 
Selma Brüning 
Robert Norpoth,  
T. 01578 7436487 
E-Mail: vorstand@dpsg-
wengern.de 
 
Internet: 
www.ppherbede.de 

Kirchenchor St. Liborius/St. 
Augustinus und Monika - Vor-
standsteam 
Petra Bartsch, T. 72243  
Stefani Sticht, T. 02302 33261 
Chorleiterin 
Christiane Luft, T. 1632 
 
Kolpingsfamilie St. Liborius 
Vorstandsteam 
Melanie Hollmann, Ralf Kriebel,  
E-Mail: kolpingsfamilie. 
st.liborius@web.de 
 
Leiterin Messdiener 
Jule Kersting, T. 0157 81774896 
 
Ökumenischer Arbeitskreis 
Hildegard Schwier, T. 70398 
Dagmar Eggert, T. 72061 
Melanie Hollmann,  
T. 0177 8068299 

 
Caritashelferin 
Martina Norpoth, T. 739346 
 
Kolping-Krippenbauwerkstatt 
Hans-Jürgen Bartsch, T. 72243 
 
RentnerBand 
Alfred Kriebel, T. 61063 
Dieter Lixfeld, T. 973702 

 

Kath. Gemeinde St. Liborius 

mailto:vorstand@dpsg-wengern.de
mailto:vorstand@dpsg-wengern.de
mailto:kolpingsfamilie.st.liborius@web.de
mailto:kolpingsfamilie.st.liborius@web.de



